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Werde energie

www.botschafter.energieland2050.de

Ein ganzer Kreis in Bewegung
Der Kreis Steinfurt hat ein großes Ziel: Bis 2050

Damit wir unser großes Ziel erreichen, brauchen wir

auch vor Ort produzieren.

Wir suchen Botschafter und Botschafterinnen, die

wollen wir sämtliche Energie, die wir verbrauchen,
• Wir setzen auf erneuerbare Energien.

• Wir machen die lokale Wirtschaft stark.

Menschen, die die Idee begeistert weitertragen.
• erzählen wollen, was sie im energieland2050
konkret tun.

• Wir sind Vorreiter in Sachen im Klimaschutz und

• Mut machen für kleine und große Schritte für

• Wir gehen sparsam mit unseren Ressourcen um.

• mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung öffentlich

verbessern die CO2-Bilanz.

• Wir wollen eine lebenswerte Zukunft für alle im
energieland2050.

mehr Klimafreundlichkeit im Alltag.
Zeichen setzen.

• lebenswerte Zukunft aktiv gestalten.

Wir drehen das im Kreis Steinfurt.

Ich drehe mit !

Als Botschafter*in im energieland2050 will ich das tun oder bin bereits aktiv:

Ja, ich will in die Botschafter-Datenbank für

Strom grüßen

das energieland2050 (ohne Post- und Mail-

Ich produziere meine Energie

Wärme umarmen

Ich entscheide mich für eine

selbst

Energieberatung

Ich bin/werde Mitglied einer

Ich saniere mein Haus und spare

Energiegenossenschaft

Energie

Ich steige auf Ökostrom um

Wind fangen

Ich nutze Windenergie
Ich nutze Sonnenenergie

Sonne tanken

Ich bin klimaneutral mobil –
per Rad oder E-Auto
Ich verzichte immer öfter auf
mein Auto

Land vergolden

Ich kaufe regional ein

Adresse) aufgenommen werden.
Sie können mich anfragen für
Veranstaltungen oder Pressetermine
Expertise zu diesen Themen:

Ich verkaufe regionale Produkte

Luft holen

Ich esse vegetarisch oder vegan
Ich brauche keine Plastiktüten
Weitere Aktivitäten:

Aktionen in Schulen oder Kitas
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Wie werde ich Botschafter*in

Was bekomme ich als Botschafter*in?

• Sie füllen die Botschafter-Karte in diesem Flyer aus und

• Sie bekommen von uns eine Info-Tasche mit energieland2050-

• Sie registrieren sich in der Botschafter-Datenbank (eine
Online-Version wird zurzeit erstellt).

• Sie zeigen damit, zu welchen Themen Sie sich engagieren
wollen und welches Wissen und welche Erfahrungen Sie
weitergeben.

Was tue ich als Botschafter*in?
• Sie entscheiden selbst, wie sichtbar und wie aktiv Sie als
Botschafter*in im energieland2050 sein wollen.

• Sie tragen die energieland2050-Idee aktiv weiter, indem Sie

davon berichten, Postkarten und Flyer verbreiten oder selbst
Ideen für Aktionen entwickeln.

Materialien und können jederzeit zu speziellen Themen
weitere Informationen anfragen.

• Sie können im Botschafter-Netzwerk Erfahrungen und Wissen
austauschen.

• Wir laden Sie zu Veranstaltungen ein und Sie treffen dort kluge
Menschen und spannende Persönlichkeiten.
Haben Sie Fragen?

Kreis Steinfurt
Kreis
Steinfurt
Claudia França
Machado
Christina
Gärtner
Tel.:
02551
Tel.: 02551
6969-2133
2122
christina.gaertner@kreis-steinfurt.de
claudia.franca.machado@kreis-steinfurt.de

• Wenn Sie sich zu einem Eintrag in der Botschafter-Datenbank
entscheiden, können Veranstalter oder Institutionen Sie

ansprechen und einladen, wenn Ihre Erfahrungen und Ihr
Wissen zu bestimmten Themen gefragt sind.

Ja, ich drehe mit !

Das Porto
übernehmen
wir für Sie!

Vorname, Nachname:
Straße, Haus-Nr.:
PLZ, Wohnort:
E-Mail::

Kreis Steinfurt
Kreis
Steinfurt
Amt für Klimaschutz
Klimaschutzund
undNachhaltigkeit
Nachhaltigkeit

Ja, ich möchte den Newsletter aus dem energieland2050
erhalten

Claudia França
Machado
Christina
Gärtner
Tecklenburger Straße
Tecklenburger
Str. 1010

Ja, ich möchte zu Veranstaltungen im energieland2050
eingeladen werden

48565 Steinfurt
Steinfurt

